SELFNATION GESCHENKGUTSCHEINE

SELFNATION – die Brand für die perfekte Hose nach Mass – präsentiert mit ihren
Geschenkgutscheinen das passgenauste Weihnachtsgeschenk aller Zeiten.
Gutscheine gehören zu Weihnachten wie der Weihnachtsbaum zum Wohnzimmer - wer jedoch einen ganz
besonderen Gutschein verschenken möchte, ist bei SELFNATION genau richtig.

„Schenken heisst, einem anderen das geben, was man selber behalten möchte.“
- Selma Lagerlöf -

Mit der Schweizer Brand für massgeschneiderte Jeans, Chinos und Businesshosen kann per Mausklick ein
individuelles, handgefertigtes Unikat verschenkt werden. Die Beschenkten können die massgeschneiderten Hosen in
nur wenigen Schritten online bestellen und den persönlichen Lieblingsstil, die Passform und Farbe nach Belieben
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auswählen. Bereits nach 14 Werktagen werden die neuen Lieblingshosen direkt nach Hause oder ins Büro
geliefert.
So wird nicht nur ein neuer Tragekomfort verschenkt, sondern auch ein nachhaltiges Produkt höchster Qualität. Alle
Materialien, die SELFNATION bei der Produktion verwendet – vom Reissverschluss über die Knöpfe bis hin zum
Stoff – werden von lokalen Traditionsunternehmen in einem Umkreis von maximal 500km bezogen und so
unnötige Transportwege umgangen. Zudem werden die Hosen in traditioneller Handarbeit mit viel Liebe der
Schweiz genäht – für faire Arbeitsbedingungen zu sorgen, ist für SELFNATION eine Selbstverständlichkeit.
Die SELFNATION Gutscheine sind auf www.selfnation.ch ab CHF 100 erhältlich. Geliefert werden sie zusammen
mit einem Massband innerhalb von 2-3 Werktagen. Auf Wunsch wird eine persönliche Widmung per Hand oder in
Form einer digitalen Nachricht hinzugefügt. Für alle, die ihre Geschenke auf den letzten Drücker besorgen, kann
der Gutschein auch ganz einfach per Print-at-Home selbst ausgedruckt werden.

ABOUT SELFNATION

Mit dem Ziel, moderne Schnitttechnologie und traditionelles Schneiderhandwerk zu verbinden, wurde das
Unternehmen im Jahr 2013 von Andreas Guggenbühl und Michael Berli gegründet. Zusammen mit zwei
Designerinnen wurde in Berlin der Grundstein gelegt und gemeinsam mit erfahrenen Schneiderspezialisten ein
kundenorientiertes Konzept entwickelt. Das Berliner Designbüro wird von Sandra Guggenbühl geleitet.
SELFNATION verbindet höchste Qualität mit sensiblem Umweltbewusstsein und zeichnet sich durch eine
Produktionsweise aus, die sich den nachhaltigen und respektvollen Umgang mit unserer Umwelt zur Aufgabe
gemacht hat. In ihrer Schweizer Manufaktur schafft SELFNATION Unikate aus höchster Qualität.
Die Schnittmuster werden speziell auf die Masse des Kunden gezeichnet. Auf SELFNATION.CH können Frauen
und Männer, nach Eingabe von 8 Unterkörpermassen, ihre individuelle Körperform und die ausgewählte Hose als
3D Visualisierung, wie vor einem Spiegel, betrachten. Nach Abschluss des Bestellvorgangs wird das Schnittmuster
automatisch berechnet. Das Resultat: eine Lieblingshose, die sitzt wie sonst keine!
„Aus Kundenumfragen ergibt sich, dass Kunden vor allem schätzen, dass sich die Suche nach der perfekten
Passform erübrigt und der Bestellvorgang online nur wenige Minuten benötigt.“– Andreas Guggenbühl (CEO
SELFNATION)
http://www.selfnation.ch
https://www.selfnation.ch/de/presse/
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